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„Die« ijt unfer!" 2öaä immer fonjt unfer ©aterlanb entheb*

ren mag, ein folcfje« geft l>at nur ba« beutfdje ©olf.

G« ijt nid>t etwa nur eine geier unfre« literarifeben Dtubme«.

Sud) t'ic (Sntbüüung ber Dicbterftatuen wirb nur ein Xl>eil ber geft=

feier fein , beren geijtiger ÜJiitteipunft (farl Slugujt« ©ebäcbtniß ijt.

9Sie aber iji e« bann, fo fragt mantber, ein fo gar beutfdje«

gejt? ober ijt nur gemeint, bajj Deutf^lanb bem fürjilicben @bn=

ner feiner Dieter banfbare #ulbigungen bringt?

'Diag e« gejtattet fein, bie angeregte ©ebanfenreibe einen

Slugenblicf fallen ju laffeit, um fte »on einer anbern Seite anfju»

nehmen.

Der ©ilbbauer, bem bie Aufgabe ju XbeÜ mirb, (Farl Slugujt«

Denfmal ju fragen, mirb balb genug an einer grage jtüle jtetjn,

bie für ihn unau«n>eicbli<b ijt.

(fr fall ben eblen dürften na* ber Pollen ©ebcutfamfeit feine?

Söefen« barjtellen, ihn fo in feinem ©ilbwerf verewigen.

gür eine folcbe Aufgabe genügt nicht bie Slebnlic^feit be« ©or*

trait«, bie 9ticbtigfeit be« 2leujjcrli<ben , bie ©cfdlligfeit ober Statt*

liebfeit ber Darstellung. 3n bebeutenben ©lenfcbett bat ba« , wa?

1
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fte futb unb tbun, einen inneren 3ufammenbaug, einen geineiufamen

Uttelpunft, ein lepteS ©arum. 35ap fte Hefen ©ebanfeu, l'cr fte

erfüllt , in He ©irfliebfeiten ju tragen, bortbin jn fiberbauernber

©irfung ju pflanjen miffeu, baS nennt He ©efe^ieftte ihre ©röpe;

mit melier Irene unb Äraft fte ihn lebten, bas nennt fte ihren

©ertb- Oft erfüllt lieh, maS fie anfingen, erjt naebfommenben ©c=

fdjlccbtern; bann erft beginnt man ju [eben, mic bocf> ne über ihre

3eit emporragten; unb mit ber Seme ber ©ebauenben »aebfen fte,

bie „einfamett Häupter;" fte ftnb cS, „bie beu fRamen geben ber

rollenben Seit."

©aS ift, fo fragt nun ber Äünftler, baS in 6arl 9lugujt ©rope,

ber Äern feines ©cfeitS, ber Quell feiner Äraft? »ie beißt baS in*

nere ©ort, bas bem febmeigenben 33ilb um bie Uippe fpielen, ber

©ebanfe, ber in feinem 2luge leuchten mup?

3ft cS, baß ber geniale Surft, '»»bin er fiel) wanbte, belebenb,

abelnb, alle Äraft roeefenb unb fteigernb mirfte? baß er ju allem

©bien, ©uteit, ©cbßnen ft<b bingejogen, congenial fühlte? bap er

als Surft „ein rechter ÜJtenfcb" unb barum ein rechter Surft mar? ift

bie geniale Diatur unb iljr ©enufj, ift baS fcbßne ©ort 21. $um*

bolbtS über ihn: „ber große mettfc^lidjc Surft" ber 3nbegriff feines

©efenS ?

Ober ijt eS , bap er feinem fleinen ßanbe ein unvergleichlicher

ÜWegent war, umfiebtig, unermübtich, immer bereit ju ratheu unb ju

förbern
,

zugleich freifinnig unb freubig im 93orwart$ftreben? bat

er in bem ©mporblübn feines SanbeS , in ber Siebe feiner Untertba*

uen feinen böchften 'Jiubm gefucht?
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Cbcr gilt höher als alles, bajj er ©oetbe’S Srcunb, Schillers,

Berbers, 28ielanbs ©öuner war, baß fein 9iame mit beu irrigen,

mit ber fdjöitjten Blütbe unfrer Siteratur, bcrn 8uff<hmuug unfrer

SBiffenfdjaften für immer »erfnüpft iji?

Ober enblid) — beim baS alle« erflärt ihn nidit gang , läßt

uns nicht »ölüg il>n oerjtehen — mar cS bod) ein anberer eigenjicr

©ebanfe, ber i£>n erfüllte unb bemegte, in bem ftd) fein ganjeS 8e=

ben unb Streben gufammcnfaßte , für ben ihm jebcS Slitbre, mie

merth unb mid^tig es an fi<h gelten mochte, nur $cbel unb Mittel

mar, — ein fc hoher ©ebanfe, baß bie cbclflen ’Diittel bie miflfom*

menjlen fein burften ?

GS bleibe baf)ingejtellt, ob eS eine biographifdm Aufgabe märe,

biefe grage gu löfeit
;

ob nicht ber Biograph ,
je getreuer unb grüitb*

tScr er gu fein »erfuchte, bcfio rocniger bie 9öal;rljcit jeigcit mürbe,

jene ffiabrheit, bie »on ben Diichtigfeiten fo unterstehen ift mie ber

ftern von ber Schale. >fner mag eS genügen bargulegcn, maS ft<h

aus ber Betrachtung gefchichtlicher 3ufammenhänge ergeben hat.

Gart Stugujt bezeichnet in ben ©efehiefen unfrer Nation, in

ihrem nationalen ©enfen unb $ojfen ben Anfang einer neuen Gut*

midclungSreibe, berjenigeit, melche feitbem unabläfjtg mirffain, in

ftetigem ©ad)fen geblieben, unb noch meit entfernt ift ftch erfüllt

ober erfchöpft gu haben; vielmehr aller gortfdiritt in beutfdjen 8an= -

ben, fei eS im Bereif beS geijtigeit ober materiellen, beS fiaatlichen

ober gefellfcbaftlichen 8ebeitS, alle Strebungen unb ©egenftrebungen,

bie mit eiitanber ringen, tommen ihr gu ©ute, jteigern unb ftärfen

1 *
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jie, troß bed guten ober böfen ©illend berer, burch weldje fte jid>

ooüjietjen. ©d ijt bad ©ebeimniß uwfrer Slntäudfraft, bad und ba

offenbar worben ifl; ihr gehört unfre 3utunft.

SDad ifl (Sari Slugujid gcfd)i<htli<he Stelle; uttb je mehr unfer

Skterlanb erftarfen unb in fuh gefunben wirb , in bemfelben 'Diapc

wirb, waä er war unb wollte, mehr »erjtanben unb banfbarcr ge=

feiert werben.

©r begann feine Laufbahn in ber 3cit, ba griebrichd bed ©ro=

ßen glorreicher Äampf gegen bas tjalbe ©uropa Seutfchlanb aufge*

rüttelt, bie ©eijicr emporgerichtet , bad ©efühl ber ©röjje, ben

„Ihatenburji" neu entflammt hatte. Sah «tan auf ben IRubm

Preußen« , auf bad jiolje unb führe 33orwärtdfcbreitcn biefer jun=

gen 'Monarchie, fo mußte ber 3ujtanb bed {Reichs unb feiner 3n|ü=

tutionen, bie Grfdjlaffung, Serwefung, Süge in allem Dcjfentiichcn

unb ©emeinfamen unerträglich erfcheinen. 2Öeß’ immer bie Sd>ulb

war, ber Schaben unb bie Schanbe traf alle; unb jeber lag länger,

ben man jögertc ©anbei ju fchajfen, war ein 23eweid mehr, baß

bie Ohnma<ht unb Unchre ber Nation nicht iiuoerfchulbet war. 3c-

bed eblere $erj mußte bie Sebnfucht, ber Hiorfaß, baß cd anberd

werbe, erfüllen.

2>ie Möglichfeit ber ©rßebung war ba. griebrich ber ©iitjige

batte bie Hieße jerrijfcn, welche bie habdburgifche ißolitif über bad

.

{Reich gefponnen; er batte ben alten Uebcrmutb granfreiehd gejüch 5

tigt, ber {Rolle, bie gtanfreich nur ju lange im {Reich gefpielt, ein

©nbe gemacht. Seit 3ahrhunberten jum erflenmal wieber etnpfanb

man, baß Oeutfchlanb ohne ben ©injiuß bed Sludlanbed fein, baß
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es n«b (eibet angebören fbnne unb müjfe. (Dichte baS ÄurbauS

©a«bfen feine 'Bolittf auf geleit (teilen, baS -frauS Clbenburg über

bie norbifäen Äronen. bie beutfcfye Heimat »ergeffen haben, baS

4>auS (Raffau ben 3ntereffen bet SRieberlanbc , baS «jjauS $anno»er

benen bet grofjbritannifcbtn Äronen bienen, ja mochte baS faifcr*

Uc^c 4>auS, f«bon nie^t mcbr ^abSburg fonbern Sotbringen, fort*

fahren nur europaifcb ju fein unb in bem bentfdjen iöefen böcf)=

ftenS einen Äüt für baS Allerlei »on !B ölfern unb ©ittcn unb ©pra*

«ben, bie eS jufammen ju galten batte, (neben — in bem empor*

jtrebenben iffreupen mar eine üJiaAt ermacbfcn , bie nur bcutfcf> fein

tonnte nnb bie um fo f>6ber flieg, als fie entfrf>iebener beutfd) ju

fein lernte.

©o flanb feit bem $ubertsburgcr grieben (ßreupen neben Deji*

rei<b , bie jungt, fortfdjreitenbe, proteffantifcbc ÜRa«bt neben ber nie*

berbaltenben
,

faturierten, tatbolifcben. ©ollte baS 9tcicf> unb bie

Station in biefem 3»tefpalt »erharren , in biefer fallen 91lttrnati»e

untätig ju ©runbe geben?

6« galt einen neuen fcböpferifdjen ©ebanfen ju ffnbett, »on •

ibm auS bie beutf<ben Dinge neu ju benten unb neu ju formen, über

gricbrub ben ©ropen bitiausgebenb, reaS er preujjifd) begonnen

batte, beutfcb ju »ollenbeit.

2luS bemfelbtn neuen ©eijl, ber feinen ©iegeit entgegcnge*

jau«bjt b«tte unb ber fd>on unfrcr Literatur unb SBiffenfdjaft neues

Sehen gab, auch bie politifcbe ffiiebergeburt beS beutföen 93olfeS ju

(«baffen, „in ber ^Bereinigung ber »erfcbiebenen »irfenben Äräfte

auf einen ffhinft," in ber ©rünbung einer neuen nationalen üRacbt J
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uitb Ginbeit, in einer großen Rci<h«rcform SDeutfchlaitb jit crnenen,

baß war ber ©ebanfe, in bem (Sari Slugujt lebte uitb webte, bcm

er, wie furchtbare ©echfel bann über unfer fBatcrlanb bahingegan*

gen ftitb, treu geblieben ijt.

„'Ulan begann ju hoffen ," fo febrieb Garl ?lugufi in beit

Jahren beß crjktt öerfucheß, „baß ber träge 3cblummergeijt, ber

®eutfd)lanb feit bem wcjtfälifd)en Sricbctt brii<ft, enblich einmal

jerftreut, baß ber Rationalgcift in.unferem ißaterlanbc erweeft wer-

ben fönne." Uitb einer von betten, bic mit ^Begeiferung jum gro*

ßeu ©erf halfen, Johanne« von 'Dlüller : „Q3erfuchen auch wir tnb*

lieh einmal ben Uiacbtümtug ju thuu hinan« über Jabrhunbertc Ue»

baitterie ju einem rechten Dleicbßjitfamittcubang, bann auch 8U ‘3e *

meinem Baterlaitbßgeiji , bamit and) wir eitblid) fagen bürfeit : w i r

finb eine Station."

(Sin ©ebanfe freilich gegen baß ^erfommen, ffthtt in bie 3u=

fünft htnaußgreifenb, aber in »ollem Ulaß berechtigt unb wahrhaft

rettenber 9lrt.

flicht, baß man eine Revolution gefürchtet hätte, ber man

rechtjcitig auf bcm ©ege ber Reform begegnen muffe; nicht in

wilben 'Ui affen, bic von unten herauf ©anbei ju fchajfeu fuchtelt,

lag bie ©efahr, fonbem barüt, baß in ben oerwanbeltcn ©cltvcr*

hältitiffcn fo faule 3uftänbe , wie baß Reich, wie Uolett, bic Rie=

berlanbe fte hatten, ftd> nicht mehr galten tonnten, fonbem cntwe=

ber ftch wanbelit mußten ober bie 23eute ber ©ewalt uttb Xfjatfraft

würben.

®ie ^Berechtigung aber, ben ©eg ber Reform ju »erfttchen,
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lag barin , baß baö Meid) beutfcher Nation , wie jerrüttct mit* »er*

rottet cS fein mochte , ber Serfaffung uitb bem Mcdu nach noch eine

jkat$rechtli<he (Einheit mar. Unb mit bem Mecht jugleid) bic Pflicht

ber Reform hatten bie Stänbe bes Meidjä, bic hocbfitrftlicfjc Mobili-

tät in erjier Meü)e.

2>cr Matur ber Sache nach mar e§ ein mtt*eräuperlicf»cö [Recht

jebeö MeidestRaubet)
,

jutnal jebcö MeicbSffirften , nicht bloß feinem

©ebiet unb feinen Unterthanen anjugebßreit, fottbern bem ganjen

[Reich, ber ganjen Mation, in bem Meid) beutfcher Mation ben »ater*

länbifdjru Staat ju haben , an beffen [Regiment mitjubelfen nicht

nach bem üRajj feines SeRßcS ,
fonbent feiner (finücht unb lüduig*

feit. Mimmennehr im ©eiji rechter Mobilität mar e$, rnenn bie

Scrrottung im Meid) ben Surften jmaitg, entmeber nur feiner Scholle

Uanbeö ju leben ober bei fremben Potentaten Dicnfte ju fliehen, jtatt

bem Satcrlanb ju bienen.

Unb ma« hatten feine Unterthanen »crfdmlbet, baß Re bas

erhebenbe ©effihl, ein großes ebrcnreicheS Saterlaitb ju haben, ent*

bebren mußten ? mas »erbammte Re hoppelt ju entbehren , bannt ein

paar größere Territorien auf Äoften beS ©anjen Reh fchabloS bicl*

ten?
’
Ueberall fühlte man, mic alle* in ben engen fleinluhen Ser*

hältniffen, auf bie man befchränft mar
, oerfiel , »erfümmerte, »er*

armte. 6S fanf bie Setriebfamfeit , es ftoefte ber Serfebr; ber3u*

jtanb mürbe hoffnungslos , „feitbem," fo fchreibt Garl SluguR, „bie

großen Staaten ihre Sänber »on jenen ihrer Machbam mie 3ufelit in

bem offnen üReere abfoitbent unb bie Rcherfte 2frt, ihre 'Dtacht ju »er*

mehren, barin ju Rnben glauben, baß Re alle biejenigen, melche
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nicht tue (5bre baten, ihre Untertanen gu fein, auehungcrn, ba=

mit ftch tiefe aus Stotb ihnen unterwerfen."

©er bentfcf)e 'Kann insgemein in ben bunberten »on lernte»

rieit, in bie bas 33oIf gcrbröcfelt mar, gehörte nicht unmittelbar gum

Dteich, fonbern in ähnlicher Seife mittelbar, wie in ben eingelnen

©erritorien bie ©utbeingefejfenen beb platten Sanbeb nur burch ihre

©utbberrfchaft fiel) gu bern territorialen Staat »erhielten, burch ne

in bemfelben »ertreten waren; nur bap in ben ©erritorien bie SJebeu*

tung biefer gutsherrlichen 3wif($enlage fuh fort unb fort geminbert,

im 9tei<h ii<h bie ber lanbebherrlichen um fo rafeber gefteigert hatte.

Vieler Crteu war fchon »ergejfen, bap auch ber £anbcSuntertban an

bem Steidj , an ber jiaatSrcchtlichen Einheit ber Station feinen mittel»

baren Sntbeil habe, bafj bab Sieich alle ©eutfeben politifdj gu einer

Station gufammenfajfe.

©ieb Äleinob ber Station, ihre (finheit im Steift, lag aub»

f^lieplich in ben fmnben ber bcrrfc^enbeit (Stoffen unb, in erficr

Steihe, ber hochfürftlichen Stabilität; fie hatte bie Skrantwortlichfeit

für bab Siaterlaub.

Unb wenn noch fo »iele Verträge unb Staatbacte, noch fo

viele ©arantien auswärtiger Mächte bie Snbepenbeng biefer' berr*

fdjenben (Stoffe, bie ,,beutfcf>c Sreibeit," lieber peilten, fie »on ber

S$fli<bt gegen bab Oieidh unb bie Station entbanben, — „bie Statio»

nen unb älter alb bie Verträge;" bie erfte, bie natürliche Pflicht ge»

gen bab Qkterlanb war unb blieb, |ie flanb in jebem ?lugenblic!

mit ber »ollen Äraft einer unausweichlichen 'Mahnung ba. Unb

wenn bie fielen, welche bie Schmach ber 3abrl>unberte gebeugt unb
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»erfümmert batte, nicht meßr ober noch nicht mahnten unb forderten,

fo war bie ©erantwortlichfeit nur um fo größer unb bie Rettung

um fo weniger aufjufchteben.

3wcierlei mußte bem beutfc^cn ©olf gegeben unb wiebergegebeit

werben: einmal ber ©eijt ber nationalen (Sinljeit unb bamit ba«

Skbürfniß, ftef) nach außen ju ferließen, im 3nnem Heb gufammen*

jubalten unb ju »erfchmeljen; fobann bie gorm, bas Serben fol-

eher Söilbungen ju ermöglichen
,
ju flößen unb ju förbern, ber $n?

fang einer reicböjiaatlichen SReubilbung.

3eber, ber irgenb flar fab, mußte erfennen, baß e« nach bem,

wa« gegeben , wenn nicht in biefer fo in anbrer Seife ju einer Um=

gejlaltung im Oieich fommen muffe.

Die bisherigen 3ujtänbc Ratten auf bem Uebergewicßt Defi=

reich«, auf bejfen @efd>ief, bie 9teicb8fäulniß ju erbalten unb im öji=

reid)ifcf>en 3nterejfc ju benußen , in bem gleichen 3nterejfe be« 9lu8=

lanbe«, bie beutfehe Ohnmacht ju »cremigen, beruht. Diefe öage

ber Dinge batten griebricb« II. fchlcufcbe ftriege jerftört; ber 25er*

fueb Cejtreicb« , mit <§üfe be« 2lu«lanbe« Preußen nieberjubrcchen

unb ju jerreißen, war in bem furchtbaren Äriege ber jieben 3abre

gefef>eitert
; Preußen batte bie ungeheure Ärijt« beftanbeu , war au«

ihr mit erhöhter ®bte unb gejieigerfem Selbftgefübl besorgegangen.

Damit war bie alte Stellung Ceftrcich« für immer »eränbert, bie

ißrämiffen bc« alten 3ujianbe« im SReich für immer babin. Der <^u-

bertsburger griebe fteüte nur fcheinbar alle« auf beit früheren Staub

;

ber 3«balt ber alten gormen war jeßt ein anbrer, ein neuer 3Rojt in

ben alten Schläuchen. Unb fdjon begann e« in ihnen ficb ju regen.
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Seit Steuern bcn?äl>rtc ba8 'Bienet ©abinet feine alterprobte

politifebe ©cwanbtbeit. Slugefiebto ber Stotbwcnbigfeit großer 93er*

änberungen im 'Jl cid) eilte c« , bic 3nitiati»e ju ergreifen , um bie

Singe fo ju leiten, baß Ccjireid) möglicbji wenig »erlöre, Preußen

mögli<bji wenig gewönne, bad JHcicf) unb bie Station bie 3ecbe bejahte.

Sa8 ©infaebfte festen , fid) mit 9ßteußen auf bem Jöege einer

I^cilung Seutf<blanb$ nach ber üJtainlinie auSeinanber ju feßen.

iflber ftriebricb II. war burebau« feji in ber Slnfüfyt , Seutfcblaitb

oor ben ©cbidfalen bewahren ju muffen, bie firf> in 'Holen ju erfül*

len begannen; fein Stolj batte e« nic^t ertragen, auch ba« Sluälanb

an ber Ißfitong 3^beÜ nehmen ju fel;en. Sa eilte Ccjircieb wenig*

flen« tbatfädjlicb feine Stellung in Sübbeutfcblanb ju fiebern, fein

©ebiet abjitrunben unb fo gegen bie brobenbe bcutfebc 93ewegung ju

febließen. 68 begann jene Üteibe »on 'Maßregeln , beren ©ipfet ba«

'JJroject ber 6iit»erlcibung töaiern« bilbete.

Man weiß, wie ber große ftönig bem mit gewaffneter #anb

entgegentrat (1778), wie er ben Sejlanb ber Singe im 'Jteicb gegen

bie rei<b8oberbauptlicben Uebcrgriffe bcefte, wie er bem heftigen unb

mit rufftfebem Sieiftanb erneuten bairifdien Skoject mit ber ©rillt*

bung be« Sürfienbunbe« (1785) antwortete.

Ser ©ebante biefer Union , bie Preußen junäcbji mit Äurfacß*

fen unb «fcannouer fd)loß, war allcrbingö nur befenftoer Statur; e«

war ein Scbuß * unb Irußbünbuiß gegen bic »on Deßreid) broben*

ben ©ingriffe in ben 9te<bt8* unb Skfißftanb im 'Jieitb, ein Sh’tnbniß

jur „conjKtution«mäßigen ©rbaltung be« beutfeben 9teicb«fojiem«

unb ber teid)«ftänbifd)en ©ereebtfame."
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Slbcr fcf)on vor bem 2lbfchluß biefeö ©ünbniffcö batte eine an*

berc SRcibe »on ißcrbanbluugen baßere 3icle in« 2lugc gefaxt , bie

einer fReich«reform
;

unb eben biefe iinb e«, al« bereu Seele (Sari

?Iugujt non 28eimar erscheint.

G« iß mir »ergimnt gewefen , bie auf biefe Dinge bezüglichen

Söeimarifchen Rapiere unb Gorrefponbenzen au« ben Sabten 1784

— 1790 ju fhtbieren; fie geben einen tiefen Ginblicf in ben ©ang

ber bamaligen Dinge, in bie ßJläite unb Hoffnungen ber feitenben

ßJerfonen.

211« Ä'aifer 3ofepb unmittelbar nach bem lobe feiner erlauchten

'IRutter feine rei<b«obcrbauptli<heu Uebergrijfe begann , al« „bie häu-

figen (Eingriffe be« 9tei<h«bofratb«, hie ©emühungen, bie Untbätig*

feit be« fReicb«tagc« ju erhalten, bie »iclen ©erfechte wegen ber

SBertbeilung Deutfcßlanb« .... fowoßl bie geiftlichcn al« auch Diele

weltlichen Stänbe im 9tei<h feßr beunruhigten ," al« „be« Äaifer«

wcitau«grcifenbcn kleine auf IBaiern, auf bie geglichen 5iirflentf>ü=

mer, felbfl auf SBürtemberg bem SReich unermeßliche ©efaßr brol) s

ten/' ba warb an mehreren Orten zugleich, namentlich auch »on

bem iDlarfgrafeit »on 23aben (1783) ber ©ebanfe gefaßt, in einer

Union Sicherung z« Suchen. Gr feilte feinen ßJlan an tfranz »on

Deffau unb Garl 2luguß »on ffleimar mit. 2luch ber Herzog »on

ißraunfehweig , „ber Helb," warb in« ©ebeimitiß gezogen; auch

Herzog Grnß »on ©otßa erflärte (13. Dec. 1783), baß er „mit

ben Stebenben zu Reben unb mit ben Sinfenbcn zu finfen entfcblof»

fen fei."

SRamentlich Garl 2tugu|t ergriff bie 3bee mit lebhaftem Gifer,

2 *
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entwicfelte fic weiter, gab ihr jenen höheren Schwung, fraft heften

fte ben vertrauten ©enoften n>ot)l ald ein „begeiftentbcd Jbeal“ er*

[feinen burfte.

(Earl Slugnft erfannte, bap man ftch nief>t begnügen bfirfe, bad

{Reichdfvftem wie cd fei 511 erhalten, fonbern ed weiter hüben , cd

reformieren miifte, unb baß für biefen größeren Slan Sreupen ju

gewinnen fei. Sonnte über bic Slnficht bed hochbetagten Äönigd ge*

jweifelt werben, fo war fein Ibronfolger, ber Srinj von Preußen,

mit lebhafterem (Eifer auf bie (Eröffnungen ©eimard unb Dcjfau’d

eingegangen: „puisse le projet pour ia bonne cause,“ feftreibt ber

Srinj an Sari Sluguft, „que vous et le digne Prince de Dessau

apuient avec tant de zele digne de vrai patriote Gerinain, avoir l’issue

desiree, je me flatte que les Princes, k qui Vous en parlerez, se-

ront convaincu combien leur honneur ainsi que leur propre interöt

exige qu’il soit mis en eiöcution.“ „Der Srinj von ‘Jlreuften ver-

fpreche," l>cißt cd in einem Schreiben Sari Slugufte, „wenn bie

beutfehen dürften ftch ju biefer vorgefchlagencit gefeßmdpigen Serbin*

bung bereit ftnbcn laften nnb babnreh beweifen, bap fte ftch nicht

nachläfftger 2öeifc bloft auf frembc «f'ilfe verlaften, fonbern felbft an

ihrer (Erhaltung, wie ed ftch für echte Deutfthe gejicmt, arbeiten

wollen, bei feiner XbroNbcfteigung unb in ber ftortbauer feiner Dtegie*

rung bad beutfehe fReicb vor aller an feiner Sreihcit unb (Eonftitution

ju nehmenber Unbilbe ju flöhen , felbft nie etwad ju thun wad bem

{Reichdfpftem juwiberlaufen fönnte unb ftch überhaupt ald ein wah*

rer patriotifdjer beutfeher 9tci<hdftanb ju beweifen.“

Schon war mit SWainj angefnüpft, mit Dalberg in (Erfurt
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mürbe unterbanbelt; auf gemiffe ©ebenflieferten £>a(berg« — tag

ber Äurfürjt »on ©lainj für bie gute Sache eingenommen fei, ftA

aber mebcr an bie eine noch anbere Partei galten mürbe — entgeg*

nete ßarl Slugujl , 16. 2tprü 1784, „bie ©eftnnungen be« Herjcg«

t*on Deffau finb ju feljr betätigt, al« bag man nur einen Slugen*

blicf glauben fonnte, ba§ er ju unrechtmdgigcn Äbfichten irgenb

eine« ftönig« jt<h gebrauten liege, ©ir Ratten Hoffnungen, ba

mir bie ©eftnnungeit bc« preugifcben X^ronfolgerS fannten, bag

bie SReich«fiänbe bei jeber gefeginägigen ©erbinbung »on biefcr ®eite

Sicherheit Ratten, unb bie« bemog un« beibe ju verfugen, ob mir

ein 2öerf ju Staube brauten, ba« für £>eutf<f>lanb fo allgemein

nüglich fei. £>iefe in ber 28al>rf>eit begrünbeten Umjidnbe bemei*

fen bamit auch attgenf<heinli<h , bag hier »on feiner ©artei unb fort

feinem ©arteigeijt bie SRebe fein fann. ferner bejeuge ich auf

meine dfyre, bag bie ©ejtnnungen be« ©rinjen Xbtcufolger lauter

finb unb bag feine 2lbfid>t bafcin läuft, bie beutfehen Stdnbc au«

ihrem Schlaf ju meefen unb ihnen fühlen ju machen, bag e« un*

fchicflidj fei-, nicht« für ihre Erhaltung ju thun. G« ifi hierbei

nicht ju leugnen, bag, meitn ja hier an einem ©unft »on 3nterejfc

bie Diebe fein fann , ber ©rinj »on ©reugen ba«jenige befigt ,
ein

fo mächtige« SReich, mie Deutfölanb ifi, jufammen »erbunben §um

8frcunbe ju haben unb biefen gefegmdgigen 21 [liierten al« ein jtar*

fe« ©egengemicht gegen alle ufurpierenben ^Rächte

ju beftgen. ferner hilft e« ihm au« ber Verlegenheit, eingmaten

gejmungen ju fein, ©eutfchlanb theilen ju helfen, melche« gemig

erfolgen mürbe, menn ba« Dteich nicht feine Stärfe gebrauste, unb
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allen 3ubringlid>feiten anberer Fürjlen, welche unrecbtmäfjige 31c=

quifüionen im {Reich maxien »ollen, beit Gingang $it oerfperren

©cf)en wir pon bent fophifHfchen Spiele, biefe ©eftmtungen {ßripat*

intereffe ju nennen, ab, fo erfreuten ©runbfä^e, bie beS größten

{Monarchen wftrbig finb."

So ftellte ftch bem eblen Äiirfien baS iBcrbältnifj {BreugenS unb

©eutfchlanb« , bie beutfehe {ßolitif {$reujjenö bar; man fieljt, e$ ijl

berfelbe ©ebanfe, $u bem ftch bie bcutfcf>e Partei in Xeutfcblanb

itod) beute befennt, wie ftebenn, unbeirrt bureb augenb(ieflid>e Xrfi«

bungen, in bem ©rojjen, wa$ fc^pit erreicht ijt, bie ©ewäht für

ba$ ftebt, was noch ju erreichen bleibt

3)ie aitbere Seite beS großen planes , bie {Reform be$ {Reichs,

trat mit bem lobe beS gropeit Äönigö — ibm batte bie Abwehr ber

öjirei^ifcbeit SluSfchretluitgcn genügt — in beit IBorbergrunb. Garl

Sluguft folgte noch im Sommer 1786 einer Ginlabung nach {Berlin:

„bort belebte feine ©egenwart, feine Xfmtigfeit, fein Feuereifer aufs

neue bie Xbeünabme unb Sufmerffamfeit beS üRinifteriumS , ent»

fernte frühere Söeforgnijfe unb jiärftc feinen üRuth unb fein IBet»

trauen." SRecbt eigentlich bie Leitung ber beutfehen Angelegenheiten,

bie Führung ber beutfehen ißolitif {PrcujjenS warb ihm anpertraut:

l’affaire que S. M. a confiee ä la capacite et au patriotisrae de V. A. S.

fchreibt ihm 8uc<hefini, ber bie pertrauliche GabinetScorrefponbenj

mit ihm ju führen beauftragt würbe.

3$ unterlajfe barjuftellen, wie unter beS $er$og$ Leitung bie

Sache ber Union fortfehritt, wie er ihr auch militärifch weitere Aus»

ficht gewann, wie er namentlich bie preufjifche Gjpebüion nach 4>ol*
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Uinb mit ihren 3mecfen combinierte. gür ben 3ufanunenhang unfrer

^Betrachtungen genügt es angugeben, in meiner SBeife ftd^ nach ©arl

SugujtS ©ebanfen bie Dinge formen nnb »crfajfungSmdpig bewegen

foUten.

©inen Xheil beS SBerfeS umfaßte bie innere Drganifation be§

gürjtenbunbeS. Snbetn fßreupen an bie ®pi£e biefer göberatiou

trat, übernahm eS bie *#fü<$t, feine ^Uolitif nie^t mehr eine blop

preujjifche fein gu laffen , fonbern in ihr bie 3ntereffen ber beutfdjcn

gßberation mit gu umfajfen. Unb wicber bie gürften vergifteten

barauf, ben Schein einer felbjtänbigeu auswärtigen IBolitif, wie baS

jus territoriale von 1648 auf ben fleinen unb fleinjien ©tänbett

gugeffrieben, fortgufepen; in ber gemeinfamen prcafjifd) = beutfc^cn

ißolitif mitguratben unb mitgutbaten , baS follte ber ihnen gebotene

©rfap für baS werben, was jie aufgaben.

‘Botitiff unb militäriff follte baS ©ebiet ber göberation als

©inelDlaft bafte^n
;

es follte namentlich ber militdrifefjeu 93crfom»

menbeit ber Heineren Xerritorien ein ©ube gemalt, es füllten bie

Xruppen berfelben bnrdb Snlebmtng an bie preupiffe Slrmee organi»

jiert unb gefräftigt, eS follte in ber ÄriegSbereitffaft aller jeber ein»

gelne beS 0fupeS gewijj werben, ben bie Pölfcrred>tlid>e tiage ©u*

ropa’S in bem fölape, als fte ibn ffoit nif t mehr bot, ttotbwenbiger

machte.

3u gleicher 3eit warb eine allmähliche StuSgleifung in bem

©erifts * unb SöerwaltungSwcfen ber föberierten Xerritorien in 3luS*

ficht genommen; eS ift »oit einem gemeinfamen ©efe^bueb», eS ift oon

Aufhebung ber föinnengölle gehanbelt worben.
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Der atibere Ibeil beS ©erfes ging auf bie Reform beS Dlcid>c<J

in feiner ©efamtoerfaffung. üJian batte febr verblenbet fein rnüffen,

wenn man batte glauben wollen , baff bie bis jur Unwürbigfeit ent*

artete gorm beä Reichstags baju bie geeignete |>anbbabe bieten

fömte; aber man mußte ben Reichstag als ben neutralen ©oben an*

fehlt, auf bem man ftd> mit Ceffreich unb bem, waS an Dejhreitb bing,

begegnen unb bas Uebergewicht ber Union im Reich geltenb machen

fönne. Rur in ©etradjt berjenigen ReichSinfiitute, bie noch in

©irffamfeit waren, fonnte man in RegenSburg unmittelbar jum

3iele ju gelangen baffen. Daher bie gorberung ber ©ifftation ber

beiben börfjften Reichsgerichte; bie 3uflijreform , bie ©erbefferung

ber Kivil* unb Kriminalgefeßgebung bagegen follte innerhalb ber

Union vorbereitet unb bann bem fRcicf>«tag überwiefen werben.

Direct gegen baS öjtreichifche ©pftem gerichtet waren jwei an*

bete ©orfchläge, welche »ott (Sari Sluguff gemalt, von Äunnainj

lebhaft empfohlen würben. Kinmal, baß in ben Kabinetten ber unier*

ten gürften eine neue ©ahlcapitulation für bie nächfle Äaiferwabl

fchon jeßt entworfen werbe; eS war bie gönn, in ber man Ceffreich

in baS angemeffene ©erbältniff jum Reich bringen unb nötbigen

fonnte, cnblich einmal fi<h unb feine ©olitif ben ©ebürfitiffen Deutfeh*

lanbS anjubequeroen. «obantt, baß eine ©rüfung ber (Schtbeit

berjenigen Privilegien »orgenommen werbe, auf welche baS #auS

Ceftreicf) feine Slusnabmejiellung im Reich, feinen Stnfpruch, außer

bem ©ereief) ber ReichSgefeßc unb ber ReichSorbnungen ju flehen,

grüubete; es war für ben bo<h möglichen Sali , baff bie fünftige

©abl nicht ben öffreichifchen ©tonarchen treffe, unb in ^inblicf auf
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bie unerhörten SWajjnabmen gegen Staifer unb Meid) , bic fidj ÜRaria

I^ereiia 1740 auf ©runb jener $ri»ilegien erlaubt ^atte; eb galt

»orjubeugen, baß Dejiretd) nid>t „bie JBanbe, wcldje bie »erftriebe*

nen Staaten beb IReicbeb unter bem nemliehen ©efep »erbinbcit fall»

ten
,
ju jerreifjen fudje." ®b war bie „grage an Defireid*", weldje

non bem an in immer neuer ©ejialt in ben ©orbergrunb getreten unb

alb ber Slngelpunft ber beutfdjcn ^Solitif erfaunt ijt.

Die gönn enblidj , in ber über biefe Dinge uerljanbelt werben,

bab fyeipt bie eigentlid> Zfjätigfeit ber Union beginnen

foEte, war bie eincb Unionbcongrejfeb, für ben ÜRainj, ber oip beb

Äurerjfanjlerb, »orgefd>lagen würbe.

Entwürfe, bie, um terwirflid)t §u werben, bie »oEe (Energie

^reufjenb unb ben bereiten ©iüen aUer SWitglieber beb gürjtenbnn*

beb geforbert batten. 31 ber ber ©ongrejj, ber Eieformplan, aüe wei=

teren ©ntwidelungen ber Union fcf)etterten an bem mit jebem Sage

jäheren ginaffieren non «*panno»er unb Saufen ;
eb war alb wenn

fub beibe Jpöfe — wie 1830 — nur an ‘Jlreupen gebangt batten,

um bejfcn Stritte ju oerjögern unb §u lärmen. 3iur ju halb ge»

wannen in SBerlin anbere Sntereffen, anbere ©eft$tbpunfte ©in*

gang; biejenige Partei, weldje bic b«rte #anb beb alten föitiglicben

greibeitferb niebergebalten Ijatte, fam rafd) empor, unb griebricb

Jföilbelm II. war bei aüem Schwung beb ©eijieb unb aUein Eteicb*

tbum ber 33ilbung nicht ber ©barafter, fejt ju woflen unb ftd> felber

treu ju bleiben.

Elacbbcm bab Sonboner ©abinet ben iUntbeÜ ber prenpif^eit

©rpebition nach £ollanb baoongetragen , batte eb nidjt mehr bab

3
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Snterejfe , burcb Hannover ben ©erliner Staatsmännern Süuftonen

ju machen, unb Saufen fuchte eifriger ald je bic greunbfchaft bed

faiferlicfyen #ofed , burrf» beffen $ilfc ed itch reicher ber polnifchen

Ärone ju bemächtigen hoffte, üflit bcm 3ludgang bed Sabred 1788

rear bie SJteformbojfnung ald völlig geheitert anjufebn. £>er 3ür=

flenbunb fclbfl, recnn auch noch ein unb bad anbere ÜRal genannt,

verjog ft<h wie ein Staud).

SWan weiß , reie fofort ber alte öjtrei<hif<he ©lan in ber 3orin

bed bairifcben laufcbprojectö itch erneute, reie Dejireich unb IRußlanb

ftd> ju bem Sngriffdfrieg auf bic Pforte (1788) vereinten; eö be-

gann jene b&<hft bebroblichc aggrefjive ©ereegung , mit ber Äatha*

rina ben ©odporud, Sofepb II. ©eigrab unb ©tünchen §u gewinnen

gebaute.

Söenn bic Union bae geworben wäre, read fte werben fonitte,

fo batte fte ber (Sroberuugdlujt ber Äaiferböfe eine bcutfche ©olitif

entgegenjufeßen möglich gemacht; jeßt rear bad 9teid> reieber ein

trojilofed unb unorgaitifched (Serötl von fleinen unb größeren 2crri=

torien, in ben Sdutffalen (Suropa’d ebne ©ebeutung, in jtd) obite

Ära ft unb Schuß. ®ic Union hätte gegen Cejireich nabeju bad

ganje übrige 2)eutf<hlanb unter ©reußen vereint, batte auch ©reußen

genötbigt, nur in beutfehem Sinn $u politifieren
;

jeßt gab ed reieber

nur ben ©ualidmud von Ceftreicb unb ©reußen unb neben beiben

eine roftfle, fiuctuicrcnbe ©taffe von fiaatlichen Grijtenjen, von benen

felbjt bie größeren nicht bie Straft bed ©eftebend burd> fleh felbfl

batten.

(iö traf ©reußen, wenn aud? bei weitem nicht ©reußen allein.
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bcr ©orwurf, bicfett ©ang bcr Dinge oerfdjulbet ju hüben. Aber

war bie gefchichtliche Aufgabe, bie 3bec biefe« Staate« barum eine

anbere geworben, weil jie augenblicflich oerfannt unb ber Schwäche,

bcr Sntrigue, bet lenbenjmacherei erlegen war? Unb half man ber

©efahr im ©eich , bie jugleich jebem bet mtnber mastigen Stänbe

inlbefoubere brohte, bamit wehren, bag man an ©reugen oer$wci=

feite? ©lugte man ftch nicht oielmehr, je bebentlicher bie orientalifche

Ärivi« fchwoll , um fo oerpflichtetet halten , bem misgeleiteten ©reu=

gen nahe ju bleiben, e« in ba« rechte ©eleife ju bringen, e« in bcr

£öhe feiner europäifcheit, ba« t>eigt beutfchen Aufgabe ju halten?

Dag bie« toeniggen« bie Angcht Sari Augug« war, geigt ber

©ifer, mit bem et jich, wenn auch mit ©ebutfamfeit, ben preugifchen

Angelegenheiten 1789 hingab. Da« ©orgehen ber Äaiferljöfe war

ein 3ei<h«t tiefer Nichtachtung gegen ©reugen; wie hätte e« bort

nic|t fo empfunben werben, nicht ber noch frifche Stolg gegen Oeg*

reich neu erregt werben follen? 3m eigenen wie im europäifchen

Snterege mugte ©reugen entgegentreten; unb wenn c« biefer ooit

bet Situation gebotenen ©olitil folgte, trat e« nothwenbig wieber

in bie eben oerlajfene ©ahn ber beutfchen ©olitif. Die ©orgänge

in ben ögrei<hif<hen fianben felbft waren ber Art, bag ge bie Auf=

gäbe ©reugen« ungemein erleichterten; bie rücfftchtOlofe ©ewaltfam»

teü, mit ber bie Umbilburtg ber faiferlichen Sanbe ju einem ©in*

heit«jtaat burchgefegt werben follte, rief in ©elgien, in Ungarn ge=

waltfamen SBiberganb jum Schug ber 8anbe«re«hte h«mor. (5« war

bamal«, bag einige «Werten al« ungarifche ©efanbtfchaft in ©erlin

eiftürten, au« ber #anb bc« preugifchen ©tonarchen wünfehe Ungarn

3 *
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feinen .ftönig gu empfangen, unb baß Obrift Bifchofömerber beb -Öcr=

gog8 »on ©eimar 9tamen nannte; et le roy de Prusse, fo febreibt

Bifchofewerber (25. 9to». 1789), pronon$a son Amen. ©ar eö

eine fabe Schmeichelei, eine fchnöbe 8ifl gegen ben gu heutigen unb

geifiig gu überlegenen dürften, ober eine non ben Politiken Un=

glaublichfeiten , bereu bie bamalö in Berlin henrfchenben BeUeÜä*

ten nur gu »iele hfroorbradjttn — ber $ergog antwortete: jene

Herren müßten gut genug fein alb fteuertopf, wenn ber Sönig bie

üftreiebifebe ^Monarchie in Branb gu fteefen bcabitchtige, aber eine fo

fejt gegrünbete 2Jtaf<hine werfe man fo leichter #anb nicht über ben

Raufen; l’idee de ces Messieurs de s’^lire dejä pr^sentement un

Roi ... in’a fait sonvenir de l'bistoire de ce malheureux Prince Pa-

latin, qni acquit en Boheme le titre de Roi d'un hiver.

©enigftenb in ben öftreichifchen Siieberlanben hatte lieb bie Ber=

liner Bolitif, unter lebhafter ÜRitwtrfung ünglanbs unb >f»oüanb9,

nur gu tief eingelaffen; fte erging fleh in großen europäifchen (£om=

binationen; fte war bis unmittelbar an bie Schwelle eines ftriegS

mit Dejheich gelangt. 9tun warb bie »ertragömäßige $ilfe »on

(Snglanb, »on $ollanb geforbert; aber man muhte fetjcit , „baß

beibe nicht bie germgjte 8uft hatten, ben Stieg für Preußen gu ma*

<hen" (Schreiben »om 29. Sept. 1789). SOtait hoffte bie Union mit

herattgiehen gu fönnen, man lub Gart Stugufl nach Berlin, man

rechnete auf feine hingebenbe Xhätigfeit, auf feinen (Sinfluß (Jan.

1790); aber gleich ber erfte Berfuch, ber in DreSben, fcheiterte; nicht

einmal bie erbffnete ?lu$ft<ht auf bie polnifdje Srone »ermoebte Sach*

fen au9 feiner 9teutralüdt gu lorfen. Der Sönig »on Breußen
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glaubte wenigften« einen gefüllten ®*a|i, eine fdjlagfertige 2lrmee

ju (jaben: nod> in bem lebten Sabre, fo war ihm gefügt, fei eine

halbe ÜHiHion in ben S*afc gelegt; aber man b<*tte ihn getäuf*t,

febon feit Sabren getäufebt: la confusion des finances ra bien loin.

Unb als bie 8trmec auf ben ftrieg«fup gefegt »erben follte, erfeboß

fi* ( 12 . 9Rai) ber (Sbef ber ÜJiobilma*ung«commifjton, ©raf 0*u*

lenburg : „unter ben gegenwärtigen Umftänben nidjt »iel bejfcr al«

eine »erlerne S*Iacbt." Unter folgen ©inbrüefen riiefte bie 2lr=

mee au«.

Da freilich war c« eine Diettung , bafj ber Äönig inmitten ber

3um Äampf bereit ftebenben .fceere ft* ju Unterhanblungen mit Ceji*

reich f jurn 3tei*enba*er 6ongre§ entfcblojf. Damit gab ©reufjen

feine beutfebe 'Colitif , feine europäifchc Stellung auf; c« folgten

Demütbigungen, Ätdnfungen, Scbäbigungeu aller erbenflicben 3rt.

Cejirei* fpartc bem neuen greunbe feine. —
Der erfie ©erfu* einer beutfeben ©olitif war »oüftdnbig ge=

fibeitert. 9ti*t baff bie ©rincipien berfelben unriebtig, bie 3iele

bcrfelbeit unmögliche gewefen wären ; aber fie hätte Opfer unb ®clbft=

»erleugnung geforbert, wieheren nach ber Schwäche ber menfeblicben

Üfatur bie (finfiebt unb ber freie öntfeblup feiten fäbig ifl; Tie hätte

einen SRationalgeijl »orau«gefejjt, ju bem faurn erjt bie Äeime ficb

regten. Sie war verfrüht.

SJber »ergeben« war biefer erfie ©erfu* mit nidbten. 3um

erjien ©tale war bie beutfebe grage nach ihren ©ebingungen , na*

ihren praftif*en ©tögli*feiten bur*ba*t, e« waren bie ©runb*

jüge be« beutfeben Programme« gefunben worben, auf ba«
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feiner 3eit jurücfgegangen werben tonnte , »enn bie '-Berbältniffe,

an benen cd jeßt gefcheitert »ar , nicht mehr hemmten ;
— unb um

geheure ©reignijfe übernahmen cd halb genug , alled »oit ©runb aud

ju »anbei it.

®ie ©runbjfige biefed ^rogrammed ergeben ft<h aud bem, »ad

©raf ©örß über ©arl Sugujld Slnfidjt oom ftürjtenbunbe äußert:

„(fr betrachtete benfelbeit mehr aud bem höhnen ©efichtdpunft ber

Nationalität ald aud jenem ber ©olitif unb erblicfte in ihm ein Mit-

tel jur ©iebergeburt bed beutfehen ©aterlanbed unb

jur ©ieberbelebung feine® erlofchcnen ©emeingei»

ft e d unb feiner tief gefuitfcnen ©efamttraft, ald ein

SWittel, nicht nur $)entfchlanbd Unabhängigfeit unb Selbjtänbigfeit

ju fichcrn, fonbern auch feine ©erfaffung ju oerbeffern."

©arl Slugujt »ar freilich nicht im ©ettß einer materiellen SDtacht,

»eiche ind ®e»i<ht fallen fonnte. 9fbcr in bem richtigen 33erfäub=

niß bejfen, »ad bad ©ohl bed ©atcrlanbed forbere, unb in ber fiel*

jen 3u»crji<ht, baß bie noch f° träge, noch fa er(io rbene 'Klaffe unter

bem fpauch ber Sbeen neued Leben empfange, fanb er ben ©eg,

©irfungen ju üben, mit beiten er bie gerichtliche ©ebeutung jebed

anbern SWitfürften im Stcich überragen follte.

©d »irb bem IHuhm unfrer clafüfchen Literatur feinen Abbruch

thun, »eitn fie in ben klugen bed ftaatdmännifchen unb patriotifchen

dürften noch eine anbere ©ebeutung hatte ald biejenige, welche ihr

feilend ber literarifchen Äritif jujuerfenneit »ar. Nicht gelegentliche

äfhetifche unb »ijfenfchaftliche Liebhabereien »ürben ©arl Stuguji

baju befähigt haben, ©eimar jurn beutfehen 'Klufenjtß ju inanen
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unb Jena ju einem ©lanj, wie il)tt unter beit beutföen f>o(bfcbulen

nur wenige erreicht haben, ju ergeben.

©einer würbig war ber ©ebanfe, ba§ eine Station, um poli*

tif(b gerettet unb erneut ju werben, ft<b in ftdj feibft fittlid) unb geu

jiig ewporrid)ten, ft<b mit bem ©ebanfett unb SBillen ber (Srbebung

burd)bringen müffe. Stiebt erjiorben war bie geiftige unb fittlicbe

Straft im beutf<$en SBolf, aber fte war jerfplittert , ohne Sofung,

ohne baö freubige ©efühl einer gemeinfamen, einer oaterlänbiföen

Aufgabe; eS galt baS geiftige Seben ber Station ju famineln, ibm

neue Bahnen ju öffnen , eS auf bie fyßdjjten 3tele ju leitfcn.

tfarl Slugujt begann bamit, eS in bie Streife ber berrfdjenben

©laßen ewporjnheben, eS ihnen als ebenbürtig jujugefeßeu. Sbafj er

fo baS franjßftf^e Siteratentbum , baS ftcf> überall cingeniftet batte,

oor bie Jb«1
iu 1 eben baS 33eifpiel gab, war ein Siet wahrer Station

nalbefreiung, eine praftifebe gortfeßung oon bem , was Sefftng fri*

tif<b begonnen. SBaS ber bod>finnige gürft bann weiter bur<b fein

lebenbigeS Snterejfe, feine b*>^c geiftige Freiheit unb ben 3auber fei»

ner SJkrfönlicbfeit für bie Literatur, bie SBifienfcbaft, ben nationalen

©eijt gewirft bat, iji oon Äunbigeren gefd)ilbert. 3)ie Sta^welt

wirb einft mit SBewunberung bei bem Silbe weilen, baS SEöeimar

unb Jena in ©arl SJugufiS lagen boten, als bort ©oetbe, ©<büler,

SBielaitb, Berber, b'^r 8i<bte, S<belling, ficgel, Ä'raufe, bie ©<ble>

gel, SB. o. *f»umbolbt unb oiele anbere weilten; eine ©lanjfülle

geifiigen Sehens , wie fie bie ®ef<^id>te — troj$ Subwig XIV. unb

ben Sftebiceem fei es gefagt — nur einmal, in ber 'Uerifleifcben

3eit StbenS gefeben bat.
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Slber bic i*criftcifd?c 3eit folgte ben greiheü«Wegen ©rie*

dfenlanb«; iie war Me fchönjte aber Icjftc Slüte bet» beüenifeben

©elfte«, ber bamt in maftlofen 3errüttungeu unterging. Un« ift e«

gu Xfjcü geworben, baft wir in bem allgemeinen Untergang, ber

über ba« Dteid) ^<reinbra«b, in beit Jahren ber grerabherrfebaft,

eine Äleinob, ben erneuten, in ßinbeit erneuten Uiationalgetft rette*

ten, ihn nährten unb erhöhten, un« mit ihm »ollig burchbrangen

;

unfre gieiheit«Wege folgten ber Sölütegeit unfrer Literatur unb 28if*

fenfehaft, waren in gewiffem Sinn beren erfte grucf)t. —
6« wäre eine fd)öne unb im heften Sinn patriotifdhe Aufgabe,

ben dürften auch burch bic fchweren Jahre ber Prüfungen unb gu

beit Anfängen einer neuen 3eit, bie un« mit bem Trieben begann,

gu begleiten , im eingelneu ben Dtachwei« gu liefern , wie er bem ©e=

banfen, ber öegeifterung feiner Jugcnb treu geblieben ift. (£« ift

wenig mehr al« ba« allgemein öefannte, wa« ich barüber weift;

wenigften« ba« tBegeichnenbfte mag noch henjorgeboben werben, um

gu geigen, wie ftch auch bariit ba« !öilb bejiätigt, ba« un« fo flar

entgegengetreten ift.

23on ber cmporfchwellcnben 3te»olution in granfreicb fchteibenb,

brauet Sari ?luguft einmal ben SÜu«brutf: „man beurtheilt bie

grangofen falfdi, wenn man glaubt, ihre Öieifc habe fte auf ben jefti*

gen fBuitft gebracht; ein« unterbrüefte ba« aitbre im ftieich, unb nun

unterbriicfeu bie Untcrbrüdten felbft ihre alten ©eherrfeber, weil biefe

nachläfftg unb ftupib waren; nicht ba« ininbefte tDloralifche liegt

babei gu ©runbe." üJlit fo treffenber Schärfe begeichnete er, wa«

e« bebeute, wenn ber föcg ber ^Reformen oerfchmäht, »on benen »er*
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fämdfyt worben ijt, in beren $anb unb Pflicht e« gelegen fjärte, jur

regten ßeit ju Reifen.

[Rur §u balb folgte auch int [Reich beutfdjer Nation ba« Unoer*

weibliche. 2lu<h wir burchlebten eine [Reoolution; aber nicht bie

URajfen malten fte, nicht fte würben fchulbig. Da« 9leicb unb bie

Staaten im [Reich braten jufammen, bcutfcbeö Sattb unb 93olf warb

wie Stranbgut eine« gefcheiterten Schiffe« geplünbert , oon benen

mügeplünbert, bie ba« Schiff Ratten ftranbcn inanen; in tingeheu*

ren Schtcffalen oolljogcn fich bie SBattbelungen, oon benen bie heil*

oollen unb nothwenbigeit jene [Reform frieblicb
,

jur CSljre unb jum

grommen bcr [Ration hätte oollbringen tonnen.

2luf Karl 2luguft« [Rainen haftet aus bicfer furchtbaren 3eit

auch nicht ber Statten eine« ©orwurf«, auch nid>t ber Schein einer

3weibeutigfeit. 3u ben 33erbanblungen, bie bem Süneoiller grie*

ben folgten , in jenem fdjmachoollen Suhlen unb geilfchen um fran*

jbttfche @unfl finben wir ihn nicht. 3h« h®^«1 bie bjtreichifchen

(Erfolge in ben lagen oon [Reichenbach fo wenig geblenbet, wie ihn

bie beutfch patriutifchen üRahnungen, bie bas füöiener Sabinet mit

feiner wachfenben Sebrängnip fleigerte, tauften tonnten; er fah gu

flar, um nicht ju erfennen, bajj bie öflreicfjifche fßolitif, je richtiger

fie 6flreich»f<h war, bejlo weniger beutfch fein tonnte, ja befto un*

beutfcher fein muffte. [Rur fPreufjen war, wie er bie Dinge fah, in

ber Sage, ber [Ration eine 3utunft ju retten; wie e« auch wanten

unb irren, wie burdj fdblaffe Seitung, Parteiung unb ^ppofrifte

innerlich tränten mochte, er hielt an ber grojjett unb nothwenbigen

Aufgabe biefe« Staate« , an ber 3bee breiigen« fejt.

4
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Skr vor jn>ei 'saferje^nben bie Srage gewefeit, wie ba« beutfche

3ntereffe ber fallen IHIternatil'e Vreupen ober Ccjtreich enthoben

roerben fbnne, fo trat nun ber JRheinbunb auf mit bem Slnfpruch,

eine neue 86fung ju fein. Da« rechte Deutfcttlanb , fo fagte man,

iji ba«, wa« auper Vreupen unb Deftreici) liegt, unb feinen |>alt

bat e« in 8ranfrei<h; nur bap Jfranfreich fd>on feinen Sohn, bas

beutfche Sanb jenfeit« bc« ‘JibeinS, »orweg genommen hatte unb

eine Depenbenj forberte, bie unter bem tarnen ber ©ouoeränetät

Äned)tf(t)aft barg.

3Jtan weip, wie (Sari Sluguft auch in ber furchtbaren Strip« »on

1806 bei ber preupifchen Jtal)ne «uSbarrte, trop ber Drohung t>6lli=

ger Vernichtung, bie Napoleon nach bem läge »on 3ena über ihn

au«fpra<h, fein preupifche« (SorpS, ba« einzige nod) unoerfehrte,

über bie (Slbe jurü cfführte. Gfrffc auf ba« „bringenbe @rfuch«n" bc«

preupifchen Äönig«, „ftd> für bie Schifahrt feiner Satibe unb feine«

^aufe« auf bie bejimöglichfie Seife ju arrangieren“, fcbrte er „mit

blutenbem 4?er$en“ ^cim.

6« waren 3titcn fchwerjter Vntfung ;
»on »ielen nur wenige

befianben jte
;

bcn meinen erfchien bie Verzweiflung an bem Vater=

lanbe ein gerechter ©rutib, „pch in bie 3«t ju fchicfen“ unb ba«

©ewiffen mit Vortheilen ju befchwidjtigen
;
war bocp auf jebe Un=

treue, jebe ©elbfterniebrigung
,

jeben ©churfenbienjt eine Vrämie

gefept; bie „gute ©efinuung“, wie bie ©ewaltberrfchaft fte meinte,

machte reipenbe Sortfcfcritte. ©elbjt bie wenigen, welche auch KP*

noch ba« gleiche 3id in gleicher Jreuc im >§crjen behielten , waren

weit entfernt, ft<h um fo inniger jufammenjufehliepen, einanbcr um
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fo fixerer ju fein; eb gefchah, baß ba ein rafcheb ©ort mibbeutet,

bort ein Stichtb Einlaß ju heimlicher ffiarnung , frdnfenber (Entfrent*

bung würbe; wab bie 8iji unb ©ewalt ber Untcrbriicfer nirfjt er*

reifte, jerrüttetc ftcf> in fich felbjl.

Slurf) Karl Slugujt t>at (Erfahrungen ber 9lrt $u machen gehabt,

unb felbjl feine fefle, tapfere, freubige Statur uermochte faum mehr

in nächjier Stahe betn frcjfenben ©ift ju mehren, (fei trafen ihn

Äräutungen, bie ihn um fo tiefer »erlebten, alb fte auf Stebenbinge

ben (Eifer unb Xroß gemanbt jeigten, ber nur ber großen Sache beb

SBaterlanbeb hätte gelten füllen ;
befonberb bie Politiken Flüchtlinge

jener Jeit gemöhnten fich unter bem (Einfluß frembartiger (Sinbrftcfe

bie ‘Ikrfouett unb Berhältnijfe baljeim leibenfchaftlich , oft mit lieber*

fpanntheit ju beurtheilen, ja in bem, wab fte riethen unb wollten,

über bab SJtajj beb jittlirf) (Erlaubten hinaubjufchweifen. Stuf folgern

©ege war fein Segen, „ffiein SRenfch unb fein ©ott," fagte Richte

bamalb in ben Hieben an bie beutfrhe Station, „unb feittb non allen

im ©ebiet ber 'Utöglichfeit liegenbett (Ereigitiffe fanti unb helfen, fon*

bem allein wir felber müffen unb helfen , fallb unb geholfen werben

foll . . . Der belebenbe Obern ber ©eifierwelt hat noch nicht aufge*

hört ju wehen; er wirb auch unfreb crjlorbenen Stationalförperb ®e=

beitte ergreifen unb fte an eittanber fugen, baß fte herrlich bajlehen in

neuem unb oerfldrtem Sehen."

Der ©eifi ber 33ölfer fchieit $u erwachen. 6b erhob jt<h Spa*

niett
; Oeflreich ritflete, rief „bie beutfehe Station" jtt ben ©affen. (Eb

folgte ber furchtbare Äatnpf »on 1809, bab Sufflammcn »on Dprol

bi« Stieberbeutfchlanb , nach furjer «pojfnuitg bie »ölltge Stieberlage.

4
*
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Napoleon füllte wohl, roa« ficf> in beutjcbeit Sanbett regte: ©erlitt

unb ©eimar nannte er bie Srennpunfte ber Bcrfcbwörung; (Earl

jÄugujt modele auf feiner #ut fein. 93on fRu^le ijl mir erjagt wor-

ben, wie er fejt unb juoerjtcbtlicb blieb; bap er, bap jener Ärei«

preujjifcber Känner, beren ©ebädjtnip unfere ©efdjicbte mit gereg-

tem 0tolj feiert, „bae Häuflein treuer •Öcrjcu" au«l;arrte, unb bap

iljr üRutb unb ihre ©cwipbeit wucj>« mit ber 'Jlotb , barin am mei*

jten mag man fie preifen unb al« Kujter Politiker lugenb —
quod de patria non despcrassent — feiern.

Dann enblicb tarn bie gro&e 0tunbe, bap „ber <£>ochmutb in

feintr Fracht" jufammenbradj unb bie 0c^meitbler unb Reifer unb

«tbuibgenojfen erbleichen.

'Kit bem Abfall ?)orf« , mit ber ©rünbung ber oftpreupif^en

fianbwebr begann bie ©rljcbuug
; in ber Äalif^er ^roclamatüm

würbe ,,ba« beutfcbe ®olf, jeber Deutle" aufgerufen jum Stampf

„für bie Öreitjeit unb Uuabijängigfeit Deutfcblanb«, für bie Sieber-

febr eine« e^rwürbigen JHcic^cö in jeitgemäper ©eftalt, welche allein

ben dürften unb 'Belfern Deutfcblanb« anheim gejiellt bleiben unb

mJglid>ft au« bem ureigenen ©eiji ber Nation bfroorgebn foü, ba =

mit Deutfcblanb »erjüngt unb leben«frdftig unb in

ßinfyeit gehalten unter ©uropa’« föülfern bajlebe"

©« begann jener fiaunen«wcrtbe Äampf, in bem wa« irgenb

beutfef» empfanb, ftd> an 'Bteupcu anfcblop. Damal« fab unb wupte

jeber, in welchem ©eiji Brcugen ben Stampf aufgenommen habe, in

welchem e« be« 0iege« gewijj unb würbig fei. 9lie bat 'Jfreupen

glorreichere Dage gehabt.
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„Oeutfölanb fjat gewonnen, »ad $rcupen erworben bat/' fo

lautete bad 23efenntntp Preußen« in einer jener ^roclamationen, mit

benen ed bie it)m im 5rieben jugewiefenen (Gebiete in Söeftp nahm,

©enn ^reujjen fo fpraA unb fo ju baubcln cntfcblojfen war, wad

galten bann bie Umtriebe berer , »el<be nun hoppelt eilten , bcm im

©icge erjiarften ©elbjtgefubl bed beutf^eit 93olfd bie ©ebnen ju

burd)ftbneiben unb feiner Politiken Dteugejtaltung beit neuen, »on

bein reoolutiondren unb faiferlidjen graitfreid) gelernten Scgrijf bet

©outeränetät in bie ©icge ju legen.

Oie 1815 erneute ©efabr gab einen jweiten, oiel oerbeipen»

ben Anlauf; nun fdjien bie (Sinbeit Oeutf<f>lanbd ber gewiffe ißteid

fein ju müjfeit; „fie allein/' fagte man bautald, lalleoranbd befann*

ted ©ort auf bie beutfdje §rage wenbenb, „fie allein ift ein ^rincip,

alles anbre ijl 3ntrigue."

©enigfiend ein Xbeil bejfen war errungen, wofür Karl Slugujl

ju flreben nidbt aufgebört batte, ©ie er bie üDinge anfab, fprad>

er in einer bettfwürbigen Urfunbe aud. Gd ifl bie, mit ber er am

jwciten Sabredtage ber Öeipjiger ©cblacbt ben Orben fcincd -fjaufed

erneute , unb in ber er ald bie >$auptpflicbten ber Orbendritter be=

jcicbnete: „Ireue unb Grgebenbeit gegen bad gerne infame beut»

fcbe Saterlanb unb gegen bie jebcdmalige re<l>tmdpige

bbcbfie 9lationalbebörbe;" fobann, „bap jebed üJUtglieb bed

Orbend babin wirle, bap »aterlänbifdie ©cfinnung, bap beutf^e

Srt unb Äunjl , SeruoDfommnung ber gefellfcf)aftli(^en Ginrid^tun»

gen ftdt> immer weiter entwidele unb bap auf eine grünblicbe unb bed

Grnfied bed beutföen SRatioualcbarafterd würbige ©eife ftdj Siebt
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unb ©abrfyett »erbreite." Das DrbcnSjeichen, ben fteigenben 8al s

fen mit feiner 3De»ife vigilando ascenditnus beutete er „als

ein ben gegenwärtigen Seiten angemeffeneS Sprnbol, welches jur

Cerfüllung jener Obliegenheiten unb jurSBadjfamfeit für baS

2ßohl frei Deutfchen aufforbert unb allen Scharffinn

bierju aufregt."

Sllfo was errungen war, galt ihm nicht als ein ?lbf<$lu§, fon=

bern alb ber Anfang, non bem weiter emporjujteigen fei, unb ber,

fo oerpflichtet er mit feinem Orben , alle 2Ba<hfamfeit für baS ffiobl

DeutfchlanbS in 3lnfpru<h nimmt, allen Scharfjinn für basfelbe

aufregt.

6« folgte ein jweiter nicht minber bejcichnenbcr Slct. (Sari

Stuguji ging ungefäumt baran, feinem Canbe baS ju gewähren, was

2lrt. XIII. ber 2)unbeSacte allen beutfehen Sanben jujtcherte. öe*

reitS im Januar 1816, nachbem bie ©ebietswerhältnijfe georbnet

waren, liep er „eingebenf ber 33orf<hrift unb beS Sinnes beS beut*

febett 5BunbeS»ertrageS" bie ©erbanbluitgen „jur ßntwerfung ber

8anbeS»erfaffung" beginnen; er ging, wie er »on ft<h fagen burfte,

„mit reblichem Stfcr" woraus, wo bie anbern träge ober mistrauenb

jurücfbliebcn unb bie 3urücfbleibenben baS ©orangebn beS flehten

Staats wohl übereilt unb anmafjetib fchalten; eS fei fein 9BiÜe,

erflärte er ben »erfammelten Stäuben, „bie für Oeutfchlanb

aufgegangenen Hoffnungen in feinem Sattbc ju »er*

wirtlichen, bie Sehre fo auperorbentlicher Schicffate benupenb

auf Eintracht baS ®lüd beS Staates ju grünben, auf bie ©leicb1

heit »or bem ©efep baS (Sbenmafj unb ©erbdltnip in ben ©ortbeilen
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wie in ben tfailen be« ©taate« ju bauen; ba« fei bie ©runbfefte be«

©taate«."

2Öoijf war er freifinnig. (Sr mar e« nicht bieg , »peil in feiner

Statur bie ©ebingungen be« ®egentbeil« fehlten , #od)mutb, 9ur<bt,

©Ulffir; oor allem in ber rechten ftreibeit fcbien il»m bie Straft uub

SÖürbe be« ©aterlanbe«, bejfen 3ufunft bebingt ju fein.

3lber tief unter feinen ©efichtöpunften mar ber boctrinäre £ibe*

raliSmu«, mit bem fcbon ba unb bort gebuhlt mürbe; tiefer bie fcbon

einreipenbe lenbenj, bur<b mbglicbft conjhtutionelle ^uSfcblieplicb*

feit ben Ginjelftaat au« bem ©emeinleben ber Nation ^erauSjuläfen

unb ,,©taat«inbioibualitätcn" ju bilben, flatt bie Einheit ber Station

über alle« ju ftellen. Gr felbjl batte in feine Sanbeöterfaffung bie

©ejtimmung gefegt, bap fie ber ©unbe«tag ju garantieren unb aud)

gegen ben Sanbeöberm auf Anrufen beS Stanbc« ju fcbüpen habe.

freilich f<^oit ba« gab unter feinen ©tanbe«genojfe»t unb in ben

Streifen , welche lief) beeilten bie Erinnerung ber burd>lebteu gropen

3eit falfcb ju miinjen, mancherlei ©ebenfen unb 9tadf»rcbe. IDtan

begann ben in ©eimar unb 3cna bcrrfd)cnben ®eifi argmöljnifc^

ju beobachten, auch mobl bureb Gmiffäre ju belaufdjen; man be=

jeichnete bie ©erfajfung al« mit ben erbaltenben ©rincipien nicht

oereinbar, bie ©egeijterung ber jlubentifcben 3ugenb in 3ena —
oielc unter ihnen batten bie gelbjüge mitgemaebt — al« bochbebrob’

li(b unb eonfpiratorifeb. G« mar leicht, bie Duelle unb bie 9lbji<bt

folcber glfifterungen ju erfennen ; fie fonnten feine ernftU^e ©orge

machen
, fo lange in iJJreupen bie particularijiifdm ©artei ni^t oöl-
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Hg gefiegt batte, unb am IBunbeötage ntd)t völlig verleugnet würbe,

bap man bie beutfdje Station jum jweitenmal (1815) aufgerufen

batte, „für ihre hecfjftcn unb tbeuerjkn 3ntcrcjfen, für ihre unver*

jäbrbaren [Rechte" ju fämpfen.

Stur ju rafch fdjlug baö ©etter um. @8 bebarf feiner ein*

gebenberen Darftetlung, in welker ©cife ein unbebeutenber Sin*

la§ benupt unb auögebeutet würbe, bie Slutb jener unfaubern [Rea*

ction über 3tna unb bie von Karl SJugujl vertretene Stiftung ju er*

gießen. (Sv erhob Sl. 'Miller ber Konvertit, ber (Spifuräcr gricb*

ri$ v. ©enp, ber [Rumäne ©tourbja, bie ©chmaljifche ©ippfchaft

in [Berlin ibre ©timme über ben gefährlichen ©eiji ber Surften*

fdjaft , ber beutföcn SBilbung
;

eö famen ruffifebe , 6fbrei<f>ifd)e 2Rab’

nungen nach ©eimar; mau tbat al« fei ba bie leibhaftige SRevolu*

tion im Slnjuge. Der eble Sürfl wiberjtanb fo lange e« möglich

war. (Sr holte ben ©chmerj, bap auch bie preupifche fßolüif in

ba« ©efdjrei mit einjiimmte, ihre >£>anb ju üRapregcln bot, welche

vor allem bie preupifchen 3nterejfen trafen , jie an ihrer ©urjel tra*

fen unb treffen füllten. (Sr hatte ben größeren ©chmerj , bap bieje*

nigen, bie er ju beifen unb in ihrer ©irffamfeit fo viel noch möglich

ju erhalten bemüht war, ihm burch 9tü<ffi<ht«loftgfeü fein [Bemühen

verbitterten unb jum Iheil vereitelten.

23on Steuern unb in peinlicherer Slrt al« je juvor fchien bie beut*

febe Hoffnung niebcrgcbrochen , wo möglich austgerottet werben ju

follen. (Sb war gelungen, bie ©emüther ju verwirren unb ju er*

bittern , bie 3ugenb mit Serbächtigungen unb mit bem ©ahn wer
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weif» »eitler JLUcbttflfeit in« Unrecht, Ginjelne bib jum ©erbrechen

ju treiben, ffiit ben Sarlbbaber ©efcblüffen utib ber nicfct in J?ranf=

furt, fonbem in ©ien aubgearbeiteten ©unbebberfaffung fcf>icn ber

Sieg ber pftreidjifAeit Xenbenjen über Xeutfcftianb »böig entfchiebcn

;

Xenbcnjen, bie in erfter SReibe bcn nationalen (Seift trafen unb »or-

crfi ben boctrinärcn ßiberalibmub fübbeutfcher ÜBerfaffungen ungeftört

liefen
;

beim in feiner 51rt lag eb, bap er in ber jtarrcn Selbjtberr=

liebfeit ber einjelnen Staaten bie 3eneij»ung ber Station unb bie

(Sntfrembung iljrer ©rucbftücfe fteigcrte; eb blieb bann nur noch ein

Heiner Stritt aub bem 2iberalibmub jum ©ureaufratibmub , aub

ben „3Uunoucn beb IRepräfentatiofnjtcmö" ju berjenigeit Uuum=

fd>ranftl?cit , welche man fiel) gewöhnt batte alb bab ^öc^fie Attribut

ber 8egitimität ju betrauten.

3n bem Uebermap lag bie Teilung, ©alb genug füllten auch

bie mittleren beutfeben Staaten inne werben, wie illujorifcb bie 3n=

bepenbeitj fei, für bie fie jum jweiten unb britten 'Blal bie gemeine

Sache beb dktcrlanbeb baran gegeben Ratten. Söeber auf ben

(iongreffen noch in Sranffurt warb auf ihre Stimme geartet; bcn

©erfuch , fid) ber Oligarchien geitung ber fünf ©rojjmäcbtc ju ent»

jiehen, büjjte Söürtembcrg mit einer Demütbigung , welche bie ple-

nitude de sa souverainete, bie Ceftreich 1813 fo juiunfommenb ga=

rantiert hatte, im rechten Sicht erfcheinen lief».

5lnbrerfeitb fonnte ©reufjen bo<h nicht für immer feine ®ef<hi<h‘

te, fein Selbflgefübl, feine eignen Sntcreffen oerleugnen, ©knn

tb ftd) bamit begnügte „jwifeben SRujjlanb unb Oejircich , hinter
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ihnen her" ju gehen unb ber europäife^cn 'Jßolitif bcr Selben ftaifer*

höfe bie Schleppe ju tragen, fo mochte babei bie Partei gewinnen,

bie fich bie Stügc bc« Ibr°ne« Su nennen begann
;

aber bcr Staat

in ber hoh^t Raffung, bie »friebrich H. gegrünbet unb bie gretbeit«=

friege erneut hatten, »erlor hoppelt, wa« fte gewannen. Sticht blog

feine beutfd>e Stellung war fo gut wie eingebüjjt; er war weit ent--

femt, im Innern an Straft unb 3ufammenhang , in ben neuen ©e-

bieten au Vertrauen gewonnen ju haben; ja berjenige Schaben, weU

eben bie ©efeggebung pon 1808 oor allem befeitigen ju muffen er=

fldrt hatte, bie „£>i«barmonie, bie im 93olf ijt," ber „Stampf

ber Stäube, ber und unglücflid» gemalt hat," mit erneu*

ter «öeftigfeit war er entbrannt; unb fcf>on, baff er oorbanben war,

wirfte im Jntereffe berer, bie „bag alte ehrliche branbenbur*

gif che breiigen" ju erneuen ihr 3ifl nannten, (Snblicb — e8 war

um bie ÜRittc ber jwanjiger Jahre— wanbten fl<h bie Singe; man

begann in ‘fkeugen inne ju werben, bag man fid) auf üblem SBegc

befinbe; bie neue Sofuttg, mit welcher Ganning bem bisher berrfc^en*

ben Softem entgegentrat, bann bas rafche 'Sufchwellen ber orienta-

lifchen Strifi« gab fßreugen ©elegenheit, feine Stellung behutfam ju

änbern. Jn ben böebfien ©erwaltunggfreifen erfolgten bebcutfame

SBeränbcrungeit
;
man fagte in ben »fragen be« Serfebr« ba8 beutfehe

Jntereffe in« Stuge, man fuebte unb fanb auf bem ©ebiet ber Schule

unb Studie über bie ©renjett be« Staate« biaau« Ginflug. 'flreu

-

gen war, al« 1828 bertürfifche Strieg begann, bereit« foweit feine«

eigenen 2Öcge« gewig unb, wenn ich f° fagen barf, £err feiner
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Aktion, bag iene^ berüchtigte 28ort iDlettemichS je reponds de la

Prusse ju Stauben würbe.

@3 waren bie legten (Srlebnifje (£arl ÜlugufiS ; fte erhellten ben

Spätabenb feines ÖebenS. 9ic<h einmal im T^riiblimj 1828 befugte

er ben $of »on Berlin, jenes löerlöbnip ju feiern, aus bem bie

•Hoffnung 'Preußens unb 35eutf$lanbs erblühen füllte.
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